
Jofcfö #mn$*1£0t*n0ffl 

016 $COU 

ald ^rijöpfecm utiö f c^altecin 

des Öolfetums 



tJofefa 23eren$-£otenof)I 

©iegrau 

als 6djöpferm unb @rfjalterin 

beS 23olfStumS 

€ugen ©iebetidjs Verlag $ena 



1. unb 2. Saufenb 

2)ru<f bet Dfffjln £aag-2>tuguHn fn Äeipjig (1938) 



©fe $rau 

als 6cf)6pfetin utib gtljaltetin 

beS ©olfStumS 





rVYXenn man al« jjrau bicfcö Sbema gefteüt befommt, 
fo bat man ba« ©efübl, e« fei unnötig, barübet $u 

fpredben; e« fei fo unnötig, al« toenn man bom Sßaffer 
reben tootle, bag e« fliege, unb toorn Sidjt, bag e« leuchte. 
60 felbftöerftänblitb gebt man ficb als jfrau inmitten bie- 
fer Slufgabe. 3a, man fßnnte fagen, baß Sftag bet Steue 
jum 33olf«tum fei ba« SBertmag für bie 3*au fcblecbtbin. 

Unter 23olf«tum bet ft eben mit ba« au« einer gemeinfa- 
men Sßurgel entftanbene Seben in bet ©efamtbeit feiner 
Sugerungen. Sßir fönnen audj fagen: 23olf«tum ift bie 
6elbftbarftellung eine« SSotfe«, bie ©arfteHung unb Of¬ 
fenbarung feiner gemetnfamen ^euben unb fieiben, fei¬ 
net Hoffnungen unb €ngfte, feiner Stieb- unb Sßillen«- 
fräfte, für? bie gemeinfame ©ebätbe feine« Sehen«. 

©etoßbnlidj befcbaftigt ficb bie 83olf«funbe in ihrer 2Jr- 
beit mit ber Slugenfeite biefe« Äeben«, mit feinet 3toni, 
mit bem in bie ©tfdjeinung faßenben Sun be« Solle«. 3ftit 
ibm fegt fie ficb au«einanber, mögt e«, fdjeibet unb orb- 
net; fie berfudjt ba« €djte unb 2Befenf>afte öom ^alfcben 
unb ©efälfäjten $u reinigen, bamit biefe« €<bte toacbfe 
unb fidb entfalte. 3db fptecbe au«brü<flidj tion ©ntfalten 
unb nehme biefen 2lu«brucf betougt au« bem 9tei<b be« 
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Organifchen, benn baS ©olf ift ein Organismus. ©eine 
Sßutgeln rügen tief im ©oben ber immettoo^tenben eini¬ 
gen ©Köpfung, unb feine ©löten, b. h- feine Leiftungen, 
finb biefem ©oben gemäg. 3Denn toit aber bon ©otf unb 
©olfstum fpredjen, fo müffen toit bott beginnen, too fein 
ütfprung ift. SBit fonnen nicht nur bon bet Slugenfeite 
teben. 

Unenbtidj in Seit unb 9taum toirfen bie LebenSgefege 
eines ©olfeS, beftimmt unb gefotmt burdj baS gleiche ©lut. 
6ietoirtenbon©enerationgu©eneration,fobag es fcheinen 
!5nnte,bag biefe formen berböttifchenLebenSciugerungen 
ftatt feien, unb bag bie jetoeiligen ©efchleihtet eben nur 
als ihre fraget aufgutreten hätten, ©einig gibt es nichts 
^efteteS als biefe lebenbigen ©efege - mögen fie etoig 
ungefchtieben fein! - ©etoig gibt es nichts ©eftimmteteS 
als biefe formen, in benen ein ©olf geh erlebt. ©tan 
braucht nur ben heiligen ßrnft gu fegen, mit bem bie Sta¬ 
ber fdjon in ben erften Lebensjahren bie auf fie übetfom- 
menen ©rauche unb iftanblungen aufnehmen unb bott- 
giegen. ©a ift nichts ©efönftelteS, fonbetn ©etoadjfeneS. 
©arum gerabe barf man hier bei allem ©tetigen bennodj 
nicht bon ©tarrheit fpregen, benn bie ©itten unb 3?otbe- 
rungen, bie fiefj an beftimmte Jage unb ihre feiern fnöp- 
fen, finb burdjblutet bon bem lebenbigen ©trom, ber aus 
Urtiefen auffteigt, alt, uralt, unb ber hoch etoig neu ift, 
etoig jung. ©aS gilt nid)t nur bon ben fjeften unb feiern 
ber Jtinber, fonbetn bon all jenen ©olfsfdjidjten, bie toiebie 
üinbet elementar finb: bon ben ©auern unb Slrbeitem. 3u 
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ihnen fommt bic $tau, bie ebenfall« bom Önftinft bet ben 
Slntrieb ihre« £eben« unb -ftanbeln« empfängt. £>en An¬ 
fang beftimmter ©räudje unb Sitten toeig feinet. 6t tufjt 
im Sippenbeginn, unb bamit in einet Sftebelfetne, bie bon 
feinet ©efij^it^tc erhellt toitb, benn fotoeit ©efdjidjte teilet, 
finb beftimmte formen fäjon ba, unb biefe formen haben 
ihre ©ültigfeit fcfjon in bet ©emeinfcbaft. 

2Bit fßnnen aber nicht bon ©emeinfcbaft unb bom ©olfe 
teben ohne feine 2Hitte, ohne fein ^et? gu feben, unb ba« 
finb bie Stauen, ba« finb bie SUlütter. ©on bem 2Delt- 
bestoinger Slletanbet ift un« übetliefett, bag et einft in 
einet ©trage einer fdjtoangeten ^tau begegnete unb bag 
et ihr au«toicb, bamit fie frei ihren 2ßeg habe. So ftatf unb 
in« Allgemeine toitfenb toat biefet ©organg, bag et auf- 
betoabtt toutbe neben feinen grogen Säten unb feinem ge- 
toaltigen ^tieg«tubm. 

©oetbe fpticbt bon jenem Ott, an bem bie ©lütter toob- 
nen. 6t lägt ben fudjenben «fauft, bet ben legten unb tief- 
ften ©ätfeln nadjfinnt, gu ben ©lüttem geben, bottbin, 
in« „Unbettetene, ni<bt ?u ©etretenbe". 3n 6infamfeiten, 
too man ben Schritt nicht hält, ben man tut, bort lägt et 
bie ©lütter toobnen. Sßo bie ©ottinnen ihren Sb^on haben, 
bort toäbnt et fie. 

Unfete ©erfahren, bie ©etmanen, fcbufen in ihrer hoben 
6btfutdjt bot bet $rau, bet ©lütter bet Sippe, bie Spör¬ 
nen, jene ©eftalten bet mptbifcben Stauen, in beten £än- 
ben bie Sdjicffale ruhten, in beren Söiffen bie gufunft toat. 
Unb felbft ben bßdjften ©ott, ben ©ätfellßfet Dbin, biegen 
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fie gut Sftotne gehen, bamit et bie ßufunft bet SBelt, bet 
©otter unb üftenfdjen erfrage. 

Stefe h&he ©^tfutd^t bot bem SBefen bet ffrau unb 
Sftutter toutbe gebroden burdj mittellänbifcfje unb orien- 
talifühe Sinftüffe, bie bei uns ffuj3 faßten/ unb bie in bet 
efrau nic^t mehr jenes Sßefen faljen tote bie ©etmanen/ 
jenes SBefen, baS mehr als itgenbein anbeteS im ©ienft 
beS Schöpfers ftebt/fonbetn ein nur bem Spanne berpflidh- 
tetes Eigentum. 0er Sienft bet *frau, bet für uns hödjfter 
©ienft am üeben ift, toutbe mit bet Sünbe in Setbin- 
bung gebracht. 0aS Äeiben bet Sftuttet um baS ^inb, baS 
für uns baS ©tgteifenbfte ift, baS eS gibt, baS toit etfen- 
nen unb beuten als tieffte SBeiSfjeit beS Schöpfers, als 
SDiittel, burch baS et bie SJtutter etft gang liebeSbeteit unb 
opferbereit macht bis ans 6nbe - benn gang liebt man 
nur, toenn man um baS ©etiebte litt - biefeS fietben bet 
3Jtutter toutbe als Strafe für eine Sünbe, als (folge für 
bie Urfünbe gebeutet. ©amit nahm man bem Scfjmetg bet 
SDlutter feine heilige SSeftimmung, man nahm ihm feine 
SBeihe, unb bet ©ienft bet SJlutter am Heben fan! in bie 
Sphäre bet Unreinheit, bie ÜDiutter felbet fanf. £>aS üinb, 
baS fie gut Söelt brachte, toat bon bet Sfinbe gegeidjnet. 

Niemals toäte biefe Slnfcljauung im getmanifihen 
SBeltbilbe entftanben. Jpiet toat bie fftau gleicfjtoertig, 
toenn auch anberSattig, neben bem 2Kann. 6t toat bet 
.©ett, fie toat bie Rettin beS Kaufes. Unb baS Äinb mit 
bet Sünbe in iöerbinbung gu bringen toäte unmöglich ge- 
toefen. SSerehtungStoütbig toat bie fftau unb SKutter bem 
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SJlonn - toorauggefegt, bog ffe eg in fidb toat. £>ag fic bem 
©tann im #aufe biente, bag fie ben Jfinbetn biente, fjat fie 
in ben 2Iugen beg germanifihen ©tanneg nie erniebrigt. 
©iente er feinet Jfjaugfrau ettoa nidjt, unb biente et ben 
Ambern nie^t, inbem et bie SDoffe für fie führte unb ihnen 
©rot Sie ©ijre bet ff tau aber toat feine ©jre. 

©g ift bie Stnfdjauung, bie man heute nodj auf guten 
©auernljöfen finbet, auf benen fidj bag getmanifdje Äe- 
benggefüfil ungebtodjen erhalten bat, trog füblicger unb 
otientalifdjet ©inftüffe. SBenn man auf folcf» einem iQofe 
gort, toie Änecfjt unb ©tagb einfach bon „bet ffrau" teben, 
fo Hingt bet alte hohe ©taube an bie Rettin noefj in bem 
SBott nach big in unfern Sag. Unb toie fottte bet 23auet 
teben unb fein Sßetf tun fßnnen, toenn et nicht bie ©tjr- 
furefjt bot bem ©öttlicben empfänbe unb in ft cf) trüge, unb 
too fottte fid) ihm bag ©öttlidje mehr nähern alg in bem, 
toag fich butdj feine fftau, bie ©lütter feinet finbet, bott- 
gieljt, in bet Schöpfung beg fiebeng. ©ag ift bie ©tfütlung 
beg göttlichen SBitteng unmittelbar, beg SBitteng gum 
etoigen .Beben aug bet 3eit in bie Unenbltchfeit hinein. 
Sag ift bet ©ienft atter ©lütter in alten ©ölfern unb gu 
alten Seiten. Jöetrliijj ift er, gtog unb erhaben, Hein an- 
btet ©ienft ftetjt fo auf bet Sdjtoelte gtoifihen Seit unb 
©toigfeit, fein anbetet barf fo bermitteln gtDifdjen Seit 
unb ©toigfeit. 

SBenn aber bet Sichtet ben Ott, an bem bie ©lütter 
toohnen, bag Slidjtgubettetenbe nennt, fo mag tooht jebet 
©tenfih, bet fi<h ihm naht, etfdjauem unb in ©htfurcJjt 

2* 11 



ftiffc teetben. ©eugen mag er fid) bot bem ©eheimniS, baS 
betSdjopfer in ferner 2ßei$fjeit als fcfjütsenbe #ütle um jebe 
neue ©Hopfung legte, ©elbft bieSJlfitter toiffen nur bunfel 
um ba$ SDunber, baS an iljnen gefcf>ief»t. 216er fte bfirfen 
ihm bienen mit bem ganjen ©ienmut, ben toir heute ©e- 
mut nennen. 0lur fo 6oben fie teil an ber ©djäpfung. 

2ßie a6er feilen toir baS Steige faffen, ju bem un$ bie 
Sftfitter ©tücfe finb? 2Ba$ un6etret6ar ift, ba$ ift audj 
unfagbar, unbetfünbbat. ©ie Sprache ber ©eteohnfjeit, 
bie ©ptadje be$ 2ageö reicht nicht hinein in jene heiligen 
©esitfe, unb bie 9Raße beS 2mtäglidjen faffen nicht ben 
©trom be$ Unenbltchen. 2Inbere SDorte unb anbere ©efäße 
möffen hier ©ermittlet fein. 

©a toädjft nun ber ©icfjtung iljte 2lufgabe ?u. ©er 
©ichtung unb ber Äunft ift es toergönnt, einen ©lief in bie 
geheimnisreichen Kammern |u tun, in benen baS Heben 
toohnt. 2lhnenb barf fie fifjauen unb fcfjauenb ahnen. ©ie 
jbatf Zeugnis geben bon biefem größten ©efdjehen, bon 
bem SBunber ber ©djäpfung. 

2Bie ein ©piegel fähig ift/ hie große ©onne aufjufan- 
gen unb ihre ©trahlen ju fammeln, um ihr fiidjt in ben 
bunfelften SBinfel $u toetfen, fo barf auch her ©idjter, bet 
©änger, bet ©ilbnet baSSDtrfen ber ©ottheit toie in einem 
©piegel auffangen unb feinen SBibetfdjein tjintragen, too- 
hin er toill. ©et ©piegel aber, ben er in #änben hält/ 
ift baS ©leichnis. 3m ©leidjnis erträgt ber SJlenfdj baS 
©ottlidje, ohne $u etbltnben. 3m ©ilb, im ©hmbol barf 
ber SJtenfd) ba$ Steige fchauen. 
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i?efa Motto aber ift öfters unb mit mehr Eingabe bom 
Sidjter unb Zünftler aufgegtiffen unb geftaltet tootben 
als eben baSjenige ber Mutter mit bem iUnbe. iQiet fpridjt 
fi<h bie unfetm Söolfe innetoohnenbe ©hrfurdjt bot bem 
Muttertum aus. Man mag fagen, baß ber Mabonnen- 
futt ber dfjriftttdjen Kirche bie Urfacfje unb bie ©etanlaf- 
fung biefer ©arftettung fei. ©S burfte feinen unter uns 
geben, ber bie ©roßartigfeit unb bie ^frudjtbarfeit biefeS 
ÄutteS für baS Heben leugnen toottte. ©ergeffen toir aber 
ni<ht, baß ber Mabonnenfult eine rein abenblänbifdje 
6adje ift unb nicht aus bem Orient 3U uns fam. 3m ©e- 
genteil, man fßnnte annehmen, baß ftdj ber abenblänbi- 
fcße Menfch biefen ifult fcfjuf, um bie ©fjre ber ^rau, bie 
auf eine tiefere ©bene niebetfanf, nämlich auf bie ©bene 
bet (übifdhen ^rau, bie äße ©eburt mit ber Unreinheit unb 
©ünbe in ©erbinbung bringt, toieber emporsubeben, ©un 
hat baS ©hriftentum baS ©ogma ber ©rbfünbe feftgehalten. 
Sitte grauen bon ber 6ünbe 3U tßfen unb atte ©eburt bon 
ihr 3U befreien, hat man nicht bermocht. SHfo befreite man 
bie eine $rau, Maria, bon ber fünbfjaften ©mpfängniS 
unb häufte auf biefe eine atte Verehrung, bie nun einmal 
tief im germanifchen unb abenblänbifdjen Menfdjen bot- 
hanben ift. ©iefe eine $tau erhob man in bie nädjfte 
3lähe ©otteS. 

Sttun ift es 3U fehen, baß ber germanifdje Menfdj aus 
feiner Slrt hetauS bie ©etefjtung ber Mabonna immer 
toieber auS3utoeiten unb auS3ubeuten berfucfjte auf bie 
^rau unb Mutter überhaupt, ©erabe unfere beutfdjeften 
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Metfter, tote 2ll6recfjt ©ürer, <3d)ongauer, Stiemenfdjnei- 
ber, SRembranbt, unb mit ihm biete üfttebetlänber finb 
biefen 2öeg gegangen, unb es toar baS SBefenSgefühl beS 
eigenen ÄebenS, baS fie auf biefen SBeg totes. 60 frfmf 
©ürer feine beutfdje Mutter im Matienleben ober im #ef- 
fentoinfel. ©S ift bie Butter unfereS SöolteS. ©S fönnte 
bie Mutter eines jeben beutfefjen Menfchen fein, unb man 
bentt fidjer nic^t fatfdj, toenn man annimmt, baß bie 
Zünftler bet eigenen Mutter ober bet Mutter ihrer Umber 
im SDerf gebauten. 

üfttdjt anberS ift eS im beutfdjen Minnegefang beS Mit¬ 
telalters. 2Bo ift ba bie @ren?e in ber 23erefjrung steiften 
ber Mabonna unb ber Srtau? 

9tun fteljt bie tfrau aber niemals ijcmbefnb im Mittel- 
punft biefer ©etehtung, fonbern fie läßt fie an fidj ge- 
ifdjeljen, toie fie altes an fidj gefdjehen lägt. ©ine tiefe Un- 
betoußtheit ift um atteMuttetfdjaft gelegt, ©arnit hat biefe 
ben größten 6djuß belommen, bet ihr gegeben toetben 
tonnte, benn nur in ber Unbetoußtheit tann jene elemen¬ 
tare straft toitfen, bie baS Äeben brauet, um $u beftehen. 
SlUsubetoußte Seiten finb lebenSfeinbtidj. 6te serftören fidj 
felber, berntdjten fidj fehenben SlugeS. hierher gehört audj 
baS große (Spiel bet ©efäjtedjter, baS ja Sorfpiel $u bem 
größeren anberen ift. SBaS toäre baS erfte ohne bie Krö¬ 
nung bunh baS stoeite? 9Bo toäre fein 6inn? ©ie ©anj- 
heit beS ÄiebeSetlebniffeS, toeldje bie jungen Menfdjen 
erfüllt, löft fidj hetnadj bei ber $tau nicht auf. 6ie toan- 
belt fich nur bem neuen SDefen $u, baS fie ins Äeben trägt, 
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aber fie bleibt elementar, bom ©effiljl her beftimmt, nicht 
bom 33erftanbe. Üßürbe baS Heben bom SJerftanbe abhän¬ 
gig, eö mürbe untergehen, ©er Söerftanb ift nicht leben- 
fchaffenb, fonbern lebenorbnenb. ©er SJerftanb trennt, 
teilt, unterfdheibet, gliebert, sergliebert. ©aS braucht nicht 
ein gerftoren $u fein. Stein, mir fehen ihn in feiner rech¬ 
ten Berufung auf bet etoigen Suche nach ben ©efeßen beS 
Hebens, nach ben ©efeßen ber ©inge unb ihren gufam- 
menhängen. #at er biefe gefunben, fo beginnt er fein 
fütjneS 3Berf: er beginnt unb baut neu. ©t benft „ben @e- 
banfen ber Schöpfung noch einmal". ©aS gibt ber SBett 
ihr ©eficht. «immer aber geht es um bie ©inge beS He¬ 
bens, baS anbere aber gefdjieljt um beS unmittelbaren 
Hebens toitlen. {Jenes ift bie Seftimmung beS SJtanneS, 
biefeS aber ift bie 23eftimmung ber Brrau. ittar toägt ber 
ÜDtann ab, toaS feinem SBerfe frommt. Slßnenb nur trägt 
bie fjrau ben buntten Strom beS Hebens rneiter, ben 
Strom, ber nur ©ansbeit fennt, ber alte Kräfte fammelt 
unb an fidh reißt, felbft toenn er bie Trägerin, bie fjrau, 
bernichtet. ©S ift bie a3ernicfjtung um beS Hebens mißen. 

©iefe ©ebunbenheit ber «frau muß man bebenfen, toenn 
man ihr felber unb ihrem Sun gerecht toerben miß. ©a ber 
eigentliche ©ienft, ben bie {Jrau su leiften hat, fie bßßig 
binbet, fann ihr nicht biel Äraft bleiben für anbereS, unb 
fo toirb braußen nur toenig bon ihrem Heben fichtbar. 3<h 
bin in biefen fahren oft gefragt toorben: toarum haben 
toir grauen heute fein SBorbilb/ baS uns fo fichtbar unfet 
«Jbeal borlebt, toie eS bie Sßänner im Rührer haben? ©ar- 



auf gibt eS nur eine Slnttoort: Sie ^rau fann ihr eigent¬ 
liches fieben niemals fidfjtbar bot allen anbetn Slugen 
leben, niemals fann fie ihr fieben unb ©rieben ber öffent- 
Itdjfeit preisgeben, fo toie eS ber 3Jlann in feinem SBetf 
täglich tut. SaS fieben bet ^tau, ihr tieffteS fieben, ihr 
SdjSpferbienft - fo muß man eS im unmittelbaren Sinne 
nennen - beeft einig ber Soleier. SöaS an bie Slußentoelt 
bringt, ift ber Seil ihres SunS unb fiebenS, ber bie£>ffent- 
lidfjfeit berträgt, unb ber Seit bat irgenb ettoaS mit bet 
Slrt bes Cannes gu tun, auch toenn er im 33ereich frau¬ 
licher ipftichten liegt. 

Siejenigen aus ihren 3teiben aber, benen es gegeben ift, 
in Sichtung unb Kunft baS fieben gu beuten, fie toerben 
93ilber unb Sinnbilber aufftetten bon bet Sftau. Sie toet- 
ben in ber Sichtung baS aufgeigen, toas in ber Sßttfltcb- 
feit fi<b hinter berfdjtoffenen Suren boDgieht, fie toerben 
in ber Sidjtung baS fieben bet $rau unb 2ftutter berflä- 
ren unb ihr felbet erft in feinet gangen Roheit geigen. 2ln 
ben fo geraffenen ©eftalten fann nun bie SJtutter ihr 
3Jtaß nehmen unb fidj felber überprüfen, ob fie recht biente. 

hier muß ich einige SBorte über bie fdjöpfetifdje $rau 
fagen, bie Bftau, bie berufen ift, baS Unfagbare auSgufa- 
gen. SDir tootten unfern 23Iicf einmal gurücftoenben auf 
eine jüngft bergangene Seit unb begleichen in biefer Seit 
baS bidjterifche Schaffen beS SRanneS mit bem unferer 
grauen. ©S toar bie Seit ber Fäulnis unb ber ©erberbt- 
heit unfereS Kulturlebens burih frembraffige jübtfdje Kunft 
unb Äiteratur. ©S toar eine Seit ber Serfälfchung aüer 
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Sßerte, eine Seit/ in bei baS #elbentum beS 3JlanneS als 
©ummbeit 6e$eidönet tourbe, unb in bei bie 2Kutter toet- 
ladjt tourbe, bie nodj bie SefcbtoetniS bielet .Rinbet auf 
fidb nahm. ©S toat bie Seit/ in bei bie ©itne als 9toman- 
belbin mehr teert toat als bie fjfrau, bie Sttutter, eS toar 
bie 3^it/ in bet bie $?tau einzig ihren Sßett fiatte, folange 
fie ben 3Jlann als ©efdjledjtSpartner teigen tonnte. 2Dar 
baS borüber, bann galt ihr ©afein fdjon mehr eine lächer¬ 
liche SIngelegenbeit. SBet fptacb bamalS bon bet SUiuttet? 
2Bet bon bet Säuerin? Sera 93auern? 2Bet fpracfj bon bet 
gangen elementaten 23olfSfdji<bt? D ja, man fpracb fcfjon 
babon, aber man machte ben SIrbeiter gum Proleten, ben 
SSauetn gum Tölpel. 

Sludb in biefet 3eit finb 33üdjer entftanben bon einet 
Kleinheit unb SDabrbaftigteit beS Hebens, erfüllt bon ©bt- 
furdjt. ©S teaten SJlännet ba, toeldje bie SDütbe beS beut- 
fdjen SBefenS behielten. ©aS aber bütfen toir grauen 
uns gut ©bre anredbnen, baß unfete ©idbterinnen nicht 
teilbatten an bet SJerfeudfjung. ©ine SlgneS 3JtiegeI, eine 
Hu tu b. (Strauß unb Sornet), eine 3na ©eibel u. a. haben 
in ben fahren ihre #aupttoerfe gefdjaffen, unb biefe SBette 
fteben fo toefenbaft im lebenbigen Sieter beS 23olfeS, als 
batte eS nie eine Seit bet 6eudje gegeben. 

SBarum toar baS möglich? ©ie Slnttoort ift oben febon 
gegeben, aßeil bie Sftau elementat ift, toeil fie berufen ift, 
Heben gu geben, unb ibt Stet tft baS gefunbe Heben, toeil 
fie naturnottoenbig nicht Sertlüftung beS Hebens, fonbern 
feine ©ebunbenbeit tooHen muß, batum mußte fie gu aller 
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Seit auf bet ifjr angetoiefenen Ebene bleiben unb ihr SBetf 
tun. 3n bet ©ebunbenheit ihres SBefenS ans Heben felbet 
liegt auch baS ©efeß ihres Schaffens, liegt bie fefte un- 
toanbelbare Stiftung ihres StrebenS. ©ie ©rofte fonnte 
heute ihre ©ebidjte fchteiben, fie brauchte fie nidjt su än- 
betn, fie mürben heute toie bamalS ihren ©lanj haben. 3a, 
eS fdjeint, als fteige erft heute ihr Stern ju boüer Joohe 
auf. Sludj bie Äatfdjin mürbe heute tute ehebem Joelben- 
tum unb Statut befingen, fie toürbe ihre #atfe nidjt neu 
ju ftimmen brauchen. 3n biefer HebenSgebunbenljeit aud) 
liegt eS, baß fid) bie 3rau fo gut toie gar niiht an ben 
fetoeits herborbrechenben SKobeftrßmungen in ber $unft 
beteiligt hot, unb baß ihr bie Dielen heute übertounbenen 
öSmen bßtlig gleiihgültig geblieben finb. Ste fonnte unb 
fann fid) nicht bahin toanbeln, ift fie hoch bem etoiggleidjen 
ruhigen Strom anheimgegeben, ber aus bem ©eheimniS 
bet ©ottheit fommt unb toieber in ihr münbet. 

Sobtel bon ber fdjßpferifdjen Slrbeit unb bem fdjßpferi- 
fchen Heben ber 3rau, bie in ber ©tdjtung unb Äunft an 
ber Seite beS SJtanneS ihr 2Betf tut. #iet fann eS fiih im¬ 
mer nur um Einjetberufungen hanbeln. 

ES gibt aber noih eine anbere fchßpfetifdje Sätigfeit, fie 
ift namenlos unb toirb auSgeübt in ber Stille beS Kaufes. 
3dj meine bie fdjßnfte Pflicht unb bie beglütfenbfte Ar¬ 
beit, bon bet ÜSKutter auSgeübt, bie baS $inb fpredjen 
lehrt. 3n tanger ftiller ©ebulb toirb bie fleine Sftenfdjen- 
feele aus ber ©umpfheit, aus bem Schlummer aufgetoetft. 
©aS erfte Heine Hidjt beS ©eifteS toirb angejünbet. ES 
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gibt feinen fdjSneren Slugenbticf $u erleben alg ben, in 
toelcfjem nach langen SBieberholungen bie gelallten Haute 
plohtich einen Sinn betraten. ©ag Sor bet Seele ift auf- 
gefprungen. 9lut ein f leinet Spalt ift eg, aug bem eg teuf¬ 
tet, aber bet Spalt toächft nun bon Sag $u Sag. ©in toei- 
tet 9Beg ift eg, big aug bem Stammeln bag 2Bott geboten 
toitb, aber eg ift toaljrbaftige Stopfung. Unb fie gebt 
auch alg Schöpfung bot fidj. 6g ift oft, alg fei mit bet ©e- 
butt beg ^inbeg bie ©abe einet neuen Sprache übet bie 
junge SJJhitter gefommen, benn toie anberg fonnte fie ben 
Reichtum bet liebenben, fofenben, troftenben, aufmun- 
ternben SBotte unb Hiebet gefunben hoben, SBorte unb 
Hiebet, bie feine fffebet aufeeichnet, unb bie bodj immer 
neu entfteben? 6g ift nicht abjufdjätsen, toag an Silbern, 
Spraihbilbetn, ©efchichten toechfelfeitig burch üftutter unb 
Äinb gefchaffen toitb, toenn fie ihre gtotegefptäche führen. 

SBir bürfen eg bähet alg reiht anfehen, toenn bag Sott 
feine Sprache bet SJlutter gueignet, toenn eg fie 9ftutter- 
fptache nennt. Satin liegt eine hoho 6hte für bie Iffrau 
unb ein ©anf beg ganzen Solfeg an fie. 3ftan fann bamit 
ben ©anf öetgleiihen, ben bag Solf bem Spanne juerfennt, 
toenn eg feine 6rbe, fein fianb Saterlanb nennt, benn für 
ben Hebengtaum hot bet SJlann einjuftehen mit feinem 
Heben, ©ie Spraye aber fdjenft bie SJtutter bem Solfe. 

^ier bertoifihen fich nun bie ©tenjen jtDtfdjen bet fdjop- 
fetifdjen unb bet ethaltenben Sätigfeit bet fftau im Sotfe, 
fo toie fie übethaupt an feinem fünfte fchorf getrennt finb. 
Sßenn bie ffftau berufen ift, Heben $u fchenfen, fo fchtiejjt 
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bag in fidj, bag fie cg 3U erhalten beftrebt fein mug, anbetg 
toürbe äße ©eburt ihren ©inn betlieten. ©o ift eg natürlich, 
bag bic ffrau bem SJtanne bie Jlrieggtoaffe uberlägt/ bag 
fie, ftatt gu toten, bag 2Imt bet SBunbpftege auf ficfj nimmt, 
©ag fliegt feinegtoegg aug, bag bie fjrtau unb 2Jlutter, bie 
■Jtottoenbigfeit beg ©pfertobeg begteifenb, ben Sftann bon 
fidj 3ieljen lägt, bag fie ben ©ofjn tjingibt, unb bag fie alleg 
üeib auf fidj nimmt, bag fieib, bag in feinet langen ©auer 
oft fdjtoetet ift atg bie !ut3e 9lot beg ©terbeng. 

Untet üeben betftegen mit nicht nut bag ©afein atg fot- 
djeg. iöinju treten alte fjfunftionen begfetben, bie @efamt¬ 
beit beg Äräftefpietg. Sludj ba ftrebt bie ffrau naturnot- 
toenbig ing einmal gereichte, fie toünfdjt eg bauetnb. ©em 
SRann ift eg auferlegt, ing Unbefannte bot3uftogen, neue 
©rfenntniffe ein3uboten, neue formen unb 33ebingungen 
3u etfämpfen, um bag 23eftebenbe, bag ©djongetootbene 
3U berbeffern. Sßag et in feinem ©treben erreicht, nimmt 
bie fffrau in ihre #anb unb macht eg einfach, ©ie fegt eg 
um in fiebenggut, mit bem fie J?inb unb Joaug führt. 
3Jtan merft batb an bem jungen SJtenfdjen, ber aug bem 
#aufe ing ©taugen ben ©cf>ritt toagt, ob bie ÜRutter jene 
^otberung 3u erfüllen bermocht bot- 2Jlan merft, ob ber 
fjunge ober bag Sftäbet eine erftgeprägte fform aug bem 
ijaufe mitbringt. SRan merft bie „i^inberftube", fo fagt 
man unb erfennt babinter bag er3iebetifdje SBirfen bet 
SJtutter. 2Bag fie an bem Äinbe geformt bot, ift unjerftßr- 
bar, unb alte fpätere Normung toirb bon biefer erften 
irgenbtote burchftrablt ober berbunfelt. 
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Mit tocld^en SRitteln betmag bte SJftau ihre Slufga&e 
3u erfüllen? 

#iet müffen toit unterfcfjeiben 3toifcfjen bet ^tau auf 
bem fianbe unb bet ©tabtfrau. {für bie etftere fteljen ?ut 
Verfügung: £auS unb #of,©arten,^felbunb2ßalb,Nacfj- 
batfcfjaft mit aß bem, toaS biefe in ftdj hefdjliejjen. ES ift 
nicht fdjtoer, mit #ilfe ober an #anb biefet Singe übet- 
fommeneS ju pflegen unb 3U erhalten, benn baS SDefen 
biefet 2Belt im ein3elnen tote im aßgemeinen ftrefct nach 
Seftanb. $ebeS bon ihnen führt ein Eigenleben unb fteht 
in 3De<hfelbe3iebung 3ur Familie. Set Sauet mit aßem, 
toaS er ift unb hat, fteht inmitten biefet SBelt. Et hat ihr 
ÄebenSgefeh unb ift lebensnah, etbnafj tote fie. ©eine Ar¬ 
beit ift unberänbetlidh unb feine Slufgabe ift etoig. Sie 
ffotm bet Sltbeit mag ftcfj änbern, fe nach bem ^ortfdjritt 
bet Jedjnil, baS SBefen bleibt, ©o fommt es, baß bie 
©panne 3totf<hen bem Säuern unb bet Säuerin btel ge¬ 
ringer ift als 3. S. bie 3toifchen einem Slrbeitet in bet 
©tabt unb beffen ^rau. Sauet unb Säuetin toitfen an 
einem SBerf, nicht fo bet SIrbeitet unb bie iftau. 

Sag nun baS fianb unb feine Menfdjen aßen Neuerun¬ 
gen abljolb finb, hat man bielfach als Sefdjtänftheit auS- 
getegt, oft auch ul® Eigenfinn. SetbeS ift fatfdj. SlfleS @e- 
toadjfene totfl Sauet, toiß fie mit aßen Mitteln. SaS ift 
3U fehen auf bem Äanbe in aßen Seteichen beS ÄebenS, 
mag man an SDohnung, an Reibung, an bie ©eräte unb 
Singe beS SageS benfen, an bie SltbeitStoeife, an bie 2ltt, 
(fefte 3U feiern, {fefte in bet Familie ober in bet ©emein- 
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fdjaft be« ©otfe«. Sor allem gefdjieljt es in bet Spraye, 
bet Sllunbatt, bie bet Sauer pflegt - unb bie et noch toiel 
mehr pflegen möge. Oft fie bod) ein Srunnen Pon Silb- 
haftigleit unb SBagtheit, boD gerbet Schönheit. #eute finb 
mit gtMUdj toieber bott angelangt, too mit einen Sinn 
haben für bie Schönheit unb ben SBert be« toaljthaftigen 
ehrlichen -Geben«. #eute finben toit bie übertündjtheit toie- 
ber hägliih, unb toit finben eS bäglich/ toenn bet Sauet 
ftäbtifcge Slrt auf feinen #of unb in fein Geben hinein$iebt 
unb fein ©tgenfteß betleugnet. #eute toiffen toit, bag ba« 
Ganb bet groge ©efunbbtunnen für ba« Geben ift, bet 
©efunbbtunnen be« Solle«, an beffcn frifdjen SBaffetn 
fidj alle laben, toenn fie in bet Stabt mübe getootben finb. 
Sin bem Geben be« Säuern unb bet Säuerin, fofetn fie 
eigentoüdjfig baftegen, finbet bie überfptgte mobifdje toeft- 
lidje Sibilifation, bet bie Stabt leicht erliegt, einen @eg- 
net, bet feine ©igenmage hat unb bet mit biefen Silagen 
migt. 

Sluf folcfj feftet, fichetet ©bene fteht bie SJtau bet Stabt 
nicht, ©atum ift ihte Slufgabe, bon bet toit hier fpredjen, 
fdjtoeret ju Ißfen, unb fie toitb fie auch nur in geringerem 
Silage überhaupt Ißfen fßnnen. ©ie Stabt ift bem SBecgfel 
jugänglichet. ©et ©tunb liegt in bet übernächtigen ©e- 
toalt, mit bet bie Stabt bon äugen her fi<h be« SHenfchen 
bemächtigt, in bet ©etoalt, mit bet fie ftänbig ba« ©igen- 
leben, ba« Onnenleben ihrer Sllenfihen angteift unb auf- 
faugt. 

Och fuhr bot einiger Seit mit bet Sahn bon Slttenljun- 
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bem nadj Hagen-€ffen. Sluf einet Weinen Sauerlanbftation 
fliegen ettoa brelglg ÜJluttcr ein, bie gut Erholung ölet 
SBochen auf bem fianbe getoefen toaten. Sic Sftütter toa- 
ren frß^Ildö/' He ergaljlten, tote gut fle eS gehabt batten, 
unb nun freuten fie fidfj auf bte Heimfefjr unb auf ihre fjfa- 
miiie. <£$ bauerte nicht lange, ba ftimmte eine *frau ein 
üieb an. toar ein SSolfötieb. 93atb toar allgemeiner 
froher ©efang ba. 3<h bachte: toann horte man früher 
SSütter fingen? Sßann überhaupt fah man früher SKütter? 
Siefe Sahnfahrt fonnte toitWich $reube machen. Sann 
fam Hohenlimburg. .Kaum toaren toir butchgefahren, ba 
plößlich tarn ber erfte Schlager auf. Siefeibe $rau, bte 
baS erfte Sottslieb angeftimmt hatte, fang: „Su fannft 
nicht treu fein." Sie anbern fielen ein. Sorbet, in ben 
grünen Sergen, toar fein Schlager aufgefommen. — SDie 
toar baS möglich? On Hohenlimburg ift bie Sähe HagenS 
fpürbat. Sie große Stabt ift $u merfen. Sa$ 3nbuftrie- 
gebiet. €$ nahm feine SJtenfdjen auf. Untoittfütlich folg¬ 
ten bie grauen jenem @efeß, ohne eö ju ahnen. 

@3 toäre nun blinb, tooöte man bas fianb als bie alleinige 
Stätte beS fiebenS anfehen, unb toottte man bie großen 
gufammentoütfe ber Söienfihen in ben Stäbten Pernei¬ 
nen. ajfäcfjtige Sottet fdjaffen toeite Kreisläufe ihrer 
Kräfte, unb fo entftefjen Srennpunfte beS ÄebenS, in 
benen eS fich sufammenbattt ju größten Äeiftungen unb 
größten Untergängen sugieidj. ©tanj unb SergängniS finb 
bie beiben ißole ber großen Stabt. Sitte geiftigen Span¬ 
nungen btängen fich ju biefer ttJlitte hin, entlaben fich, 
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fptüljen bort auf im Slngefidjt bet SJlenfdjljeit, türmen [ich 
bort $um ©ipfet, toeithin ficfjtbar, unb fie toerfen ihr £i<f)t 
3utücf auf ba« fianb ihrer #erfunft, borthin, too ihr 2ln- 
begtnn liegt, ©enn anber« fann man ba« ßanb nicht fehen 
als Slnbeginn, at« ben mütterlichen Sdjofj be« liehen«, 
fraftfpenbenb, fraftbetoahrenb in feiner ©ebunbenbeit. 
SInber« fann man bie Stabt nicht fehen, al« letzte unb 
hodhfte ©arbietung unb ©nttoicflung biefet üraft, al« 
männliche 2Iu«totrfung unb Steigerung ber i?raft hi« 3Ut 
Erfüllung ihre« innerften ©efetje«. 

#ier müffen toit nun nach ber *frau fragen, nach ber 
$tau in ber Stabt unb ihrer Pflicht am S3olf«tum. Hei¬ 
mat im länblichen Sinne gibt e« in ber Stabt faum. ©er 
#unbertfah bet ÜJtenfihen, bie ihre gan3e üinbfjeit unb 
eJugenb in ein unb berfelhen Stabt 3ugehracht hohen, 
ober bie gar ihr gan3e« liehen barin bleiben fßnnen, ift 
flein. SBiebiel Sßohnungen fchon fann ber ein3elne Sftenfdj 
nennen, bie er innehatte, hi« et ertoadjfen toat! Unb bet- 
läfjt er eine SBobnung, fo 3ieht ein anbeter ein, unb ber 
anbere beränbert fie nach feinet SBeife. Sogleiih ift alle« 
au«gelßf<ht, toa« einet irgenbtoie liebgehabt hat. #eimat- 
lofigfeit ift ba« Sdjicffal be« Sttenfdjen ber Stabt, Sßedj- 
fel bon Ort 3U Drt. 

©ennoch fann fich feinet bet ffrage nach her #eimat 
ent3iehen. 3eber ÜJlenfdj fucht einen Sluljepunft, bon bem 
et au«gehen fann, toenn et feinen 2Beg übetblicfen toiH. 
©er SJlenfdj bom lianbe hat eine gan3e fleine Sßelt, bie 
ihre beftimmte (form unb ihr unbertücfbare« lieben butch 
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lange Selten unb ©efdjlechterreihen hat. @o tottb man 
immer, toenn man ihn nach bet Heimat fragt, bie Scfjilbe- 
tung biefer SBelt unb feine Meinen ©rlebniffe in biefer 
SBelt gefagt befommen. - fragen toit ben ©tenfdjen bet 
Stabt nach bet Heimat, fo beginnt er mit feiner ©lütter, 
©t beginnt nicht einmal mit ber Sßofjnung, fo gering ift 
baS örtliche, ift bie SBelt ber 6tabt als Heimat, ©rft fpä- 
ter, toenn bet junge ©lenfch felber Stellung gu bet SBelt 
ber Stabt nimmt, bann bilbet fidj auch ber Ort gut ©or~ 
fteßung Heimat aus. SßaS botljer ift, baS füllt bie ©lütter 
gang aus. ©agu fommt ber ©ater, toie er bon ber Slrbeit, 
bon ber Schicht, bon bet ©efdjäftSreife ufto. auf Stunben 
in bie Familie fjeimfehtt. £>et gtuhepunft aber ift bie 
©lütter. 

SBehe aber, toenn bie ©lütter in ber Stabt biefer Auf¬ 
gabe nicht mächtig ift! SBenn fie gu gering ift, toenn ihr 
Innenleben gu fdjtoacb ift für btefe Slufgabe, Heimat gu 
fein! ©a ihr feine äußeren ©littet ber ©etoafjtung gut 
Verfügung ftehen toie ber Sfrau auf bem Äanbe, fo muß 
fie alles in fidj felber finben. ©aS ift ein .Kampf, in bem es 
Siege, aber feinen Sieg gibt, benn ohne Slufhoten branbet 
baS ©leer ber SBanblungen unb ©ettoanblungen bon 
außen an bie Sfrau heran, unb man fann nur fragen: 
toietoeit bermagft bu bein eigen SBefen gu retten in biefer 
etoigen ©tanbung? - £ner mag totebet ein ©eifpiet ftehen! 

3dj erhielt einen ©rief aus ber ©roßftabt, gefchrieben 
bon einem ©läbet ober einer $frau, bet mit geigte, baß bie 
Schreibetin meine ©üdhet feht ernft unb gut gelefen hatte. 
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Sie hatte bic ©eftalten bet 33ücfjer burcfjauS tintig ge- 
feben, ihre #anblungen berftanben bis auf eine: baß bie 
SBulfStodjter toiebet fjeimfefjrte unter baS ©a<b tbteS 
bätetlidjen Kaufes, um noch mit bem S3ater bort ?u leben. 
Sie fdjrieb: ,,©aS batte ich für Sdjtoäcbe. SJtagbtene 
mußte fidj enttoeber fetber toten ober auf bie fianbftraße 
geben." So tonnte nur ein SKenfdj aus bet Stabt fdjrei- 
ben, bet niibts mebt bom Bauerntum unb bet ©ebunben- 
beit an toof unb Heimat toeiß. Sftagblene ift eine Bäuerin. 
€ine 33 äu er in aber bertäßt ben Ort ihrer ißftidjt niemals. 
Sie ftebt an ihrem ißlaße bis fie sufammenbricbt. Sie 
toetcbt ber tßftidjt nicht aus, auch bann nidjt, toenn ihre 
Srfüttung fdjtoer ift, toenn fie fdjtoerer ift als bet Sob. 
Unb toaS für einen Sinn hätte bann ihre -Siebe gehabt 
unb bie Hoffnung QUf j>ag ^(nb? - 9Jtan barf annebmen, 
baß jene Schreiberin gan? mit ben Slugen ber Stabt, biel- 
teiibt beS ^ilmS, fab, für ben ein foldjeS 6nbe toirfungS- 
botter getoefen toäre. — Sin biefem 33eifpiel toerben bie 
beiben SBetten fidjtbat, bie unfer 33otf in feiner ©efamt¬ 
beit umfaffen. SBie groß aber bie Stufgabe ber $tau in 
jeber biefer SBetten ift, bas bargutun toar mein bemühen. 

3dj moißte Sfljnen sum Schtuß nodj einmal jenes 33tlb 
ber {frau bot bie Seele rufen, baS unfere germanifdjen 
SJorfabten in ihrer hohen Ehrfurcht bon ber <?tau fdhufen, 
baS 93ilb ber Slorne. 23otfer fdjaffen ihre 3eicfjen unb 
Sbmbole immer aus einer tiefen SBabrbeit heraus, unb 
biefe Seiten finb 93efenntniS unb SJerpflicbtung sugleidj, 
33erpflichtung für unS alle, bie toit unmittelbar im ©ienft 
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am Äeben ftefjen. Seien toit bet erhabenen Deutung toüt- 

big, bie unfere 33orfaf)ten ihren grauen in bem S3iib bet 

Sporne gaben! 

Sie Stowe fptidjt: 

Sdj bin nidjt tot. 

©er ©otter ©ämmerungen 

berühren meinen ©dhcitel nidjt. 

Um mein ©eficfjt 

fliegt etoig unbejtoungen 

unb unbetoegt beö Äebend Morgenrot. 

©er Seiten fleineS toedjfelnbeä ©efdjicf 

toirft Sßahn unb 9tot/ 

bodj fein ©ebot 

toirft e$ auf mich sutücf. 

Sch fteh am ^3ol, um ben bie Sterne freifen, 

um ben ber Schöpfung raufdjenb Stab fidj fdjtoingt; 

ich fteh am Quell/ bet au$ ber ©ottljeit fprtngt/ 

ihm toanbertoeiten bunflen 2ßeg $u toeifen. 
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